
 

* Die Teilnehmerlisten der Gruppen sind vom Sportverein/von der Gemeinde vier Wochen nach Erhebung zu löschen. Die Bestätigung bezüglich 

Weitergabe der Daten und Aufklärung über die Hygienebestimmungen sind vom Trainer einzubehalten. 

Turn- und Sportgemeinde 1861 e.V., Giengen an der Brenz, Turnabteilung 
Geschäftsstelle, Kirchplatz 2, 89537 Giengen 
 

Dokumentation der Trainingsteilnehmer*innen 
 

Angebot: _____________________________ 
 

Trainingstag/-zeit: __________________ Ort: ______________________ 
 

Trainer*in/Übungsleiter*in: ________________________________________ 
 

Teilnehmer*in 

Name Vorname Telefonnummer (des 
Erziehungsberechtigten) 

Adresse 

    

 
  
Datum, Unterschrift Teilnehmer*in bzw. der Erziehungsberechtigte 

 

Mit der Unterschrift bestätigt der/die Teilnehmer*in (bzw. der Erziehungsberechtigte) die Hygienebestimmungen der 
Turnabteilung und die Weitergabe der persönlichen Daten (Teilnehmerlisten der Gruppen) an den Verein oder die 
Gemeinde*:  

❏ Persönliche Mund-Nasen-Schutzmasken sollten von jedem mitgebracht werden und im Eingangs- und 
Ausgangsbereich, sowie in den Umkleiden getragen werden. Dieser kann während der Sporteinheit abgelegt 
werden. 

❏ Umkleiden und Duschen dürfen genutzt werden, jedoch wenn Möglich einem Abstand von 1,5 m zu anderen 
Personen. Wenn möglich bereits in Trainingskleidung kommen..  

❏ Die Hygienemaßnahmen (Abstand halten, regelmäßiges waschen und/oder desinfizieren der Hände, 
Mundschutz tragen) werden eingehalten. Vor und nach der Trainingsstunde Hände gründlich 
waschen/desinfizieren. 

❏ Toilettengänge sind nach Möglichkeit nacheinander und einzeln zu absolvieren.  

❏ Jeder Teilnehmer bringt seine eigenen Getränke zur Sporteinheit mit. Diese sind nach Möglichkeit namentlich 
gekennzeichnet. 

❏ Alle Teilnehmer verlassen die Sportanlage unmittelbar nach Ende der Sporteinheit. Die Aufsichtspflicht der 
Trainer endet beim Verlassen der Halle/Umkleide. 

❏ Gäste und Zuschauer*innen ist der Zutritt zur Sportstätte nicht gestattet ((Groß-)Eltern müssen draußen 
bleiben). Die Aufsicht des Trainers beginnt bei Eintritt in die Umkleide/Halle. 

❏ Wenn Teilnehmer eigene Materialien und Geräte (z. B. Yogamatten) mitbringen, sind diese selbst für die 
Desinfizierung verantwortlich. Eine Weitergabe an andere Teilnehmende ist nicht erlaubt.  

❏ Jeder Teilnehmer muss folgende Voraussetzungen erfüllen und dies bei der Anmeldung (bzw. bei Antreten) 
zur Sporteinheit bestätigen:  

❏ Es bestehen keine gesundheitlichen Einschränkungen oder Krankheitssymptome. Falls doch, kann 
der Trainer den Teilnehmer nach Hause schicken. Bei Kindern muss der Erziehungsberechtigte 
telefonisch informiert werden, damit das Kind abgeholt wird. Bis zur Abholung muss das Kind isoliert 
werden. 

❏ Es bestand für mindestens zwei Wochen kein Kontakt zu einer infizierten Person.  


